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individuelle Umbauten am Trike – eine Anpassung an spezifische Bedürfnisse 
muss nicht immer mit großem technischen und finanziellen Aufwand 
verbunden sein.

Triken 
mit Handicap
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Jeder, der ein Trike sein eigen nennt, 
hat den Spruch mindestens schon zum 
gefühlt hundertsten Mal von eingefleisch-
ten Motorradfahrern gehört: „Wenn ich 
meine Maschine mal nicht mehr halten 
kann, dann könnte ich mir vorstellen, so 
ein Trike zu fahren.“ Einfach dahingesagt 
und meistens unkommentiert stehenge-
lassen, aber Moment mal, eigentlich ha-
ben sie ja damit vollkommen recht, ein 
Trike kann auch im Stand nicht einfach 
umfallen, ideal also für alle, die eben 
nicht nur aufgrund des fortgeschrittenen 

Alters ihre Zweiräder nicht mehr halten 
können. Ein Trike ist doch die ideale Basis 
für Fahrer mit Handicap.

Im Laufe der Jahre bin ich zwar ab und 
an mit dem Thema in Berührung gekom-
men, über den Verkauf des ein oder ande-
ren Gebrauchtfahrzeugs für einen Handi-
cap-Umbau bzw. Fußgas-Umbauten und 
kleinere Anpassungen ging es jedoch nie 
hinaus. Frischen Wind in die Sache hat 
eigentlich erst der persönliche Kontakt 
mit Johann Kastner, dem australischen 
Boom-Importeur, und mein Aufenthalt in 

Australien gebracht. Es ist kaum in Worte 
zu fassen, was für ein tolles Gefühl es 
war, zu sehen, wie viel Freiheit das Trike 
ihm zurückgibt. Grund genug für mich, 
seinen modifizierten Boom Mustang 2.0 
Automatik mal ein wenig genauer anzu-
sehen. Und siehe da, im Gegensatz zu den 
früheren Umbauten hielt sich der Auf-
wand eigentlich in Grenzen. Abgesehen 
von der bei Boom optional erhältlichen 
Bike-Bremsanlage bestand der Umbau 
im Wesentlichen aus einer Plattform für 
den Rollstuhl, Fußrasten zum Fixieren der 
Füße und einem modifizierten Bremspe-
dal zur Betätigung mit der Hand.

Wie gesagt, von der Komplexität her 
kein Vergleich zu den sonstigen Um-
bauten, die ich bisher gesehen hatte. 
Trotzdem oder gerade deswegen möchte 
ich auch einen kleinen Überblick geben, 
was alles für Modifikationen möglich sind 
(Aufzählung selbstverständlich nicht ab-
schließend).

Käferbasierte Trikes (Vergaser 
oder Einspritzer)

Ohne größere Eingriffe in die Fahr-
zeugtechnik lassen sich beispielsweise 
Umbauten der Kupplungsbetätigung von 
Seilzug auf Hydraulik und damit auch 
von Fuß- auf Handbetätigung bewerk-
stelligen. Fahrzeuge mit Mittelschaltung 
bieten sich hierfür besonders an, da der 
Weg zwischen Schalthebel und Gasgriff 
dann kürzer ist und auch mit der rechten 
Hand geschalten werden kann. Tiefere 
Eingriffe erfordert der Umbau auf eine 

automatische Kupplung, die sogenann-
te Saxomat-Kupplung, die VW dem Kä-
fer im Jahre 1968 (Modelljahr) spendiert 
hatte. Hierbei wird das Getriebe noch 
herkömmlich über einen Schalthebel ge-
schalten, den Aus- und Einkuppelprozess 
übernimmt aber ein unterdruckbetätigter 
Servomotor am Getriebe, der über einen 
Kontaktschalter im Schalthebel betä- 
tigt wird. Ein technisch ähnliches Kon-
zept wurde von WK mit dem Klick’n’Roll- 
System angeboten, bei dem der Aus- und 
Einkuppelprozess ebenfalls automatisiert 
wurde, der Schaltvorgang jedoch manu-
ell blieb. Einen Schritt weiter geht der 
Einbau der VW-Automatik, einer echten 
Automatik mit Drehmoment-Wandler 
und drei handgeschalteten Vorwärtsgän-
gen und einem Rückwärtsgang. In jedem 
Gang kann aus dem Stand ohne ein- und 
auskuppeln angefahren und auch wie-
der angehalten werden. So charmant die 
Kombination aus Boxermotor und Au-
tomatikgetriebe auch ist, die schwieriger 
werdende Ersatzteilversorgung und die 
immer kleiner werdende Zahl an Spezia- 
listen, die sich mit der komplizierten 
Technik noch auskennen, lässt von einem 
solchen Umbau eigentlich nur abraten. 
Auch ein automatisiertes Schaltgetriebe 
habe ich schon gesehen, hierbei wird das 
Schaltgestänge ersetzt und durch eine 
elektropneumatische Einheit ersetzt, die 
die entsprechende Schaltstufe einlegt. Die 
Steuerung übernimmt eine speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS). Ralf Roel 
hatte vor langer Zeit einmal einen Boom 
Fighter 2.0 S (das S steht für Schalter) 

mit einem ähnlichen System auf ein Len-
ker-Schaltsystem umgebaut (landläufig 
auch gerne als Tiptronic bezeichnet, dies 
ist aber eine Wortmarke der Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG). Die Kupplungsbetätigung 
erfolgte hierbei noch manuell. Und immer 
wenn man denkt man hat schon alles ge-
sehen, kommt irgendein Triker und setzt 
noch eins obenauf, selbst eine Fußschal-
tung habe ich schon gesehen (wobei die-
se dann wieder rückgebaut wurde, da die 
Ehefrau mit dem Schaltprinzip nicht klar-
kam). Umbauten der Drosselklappenbetä-
tigung, also des Gasgriffs, sind ebenfalls 

in verschiedenen Variationen möglich. 
Von der Verlegung von Hand- auf Fuß-
betätigung, von der rechten auf die linke 
Seite des Lenkers, von Seilzug auf E-Gas 
(wie es beispielsweise die Firma A.K. 
Trikes anbietet) mit „klassischem“ Dreh-
gasgriff mit integriertem Potentiometer 
oder Daumengas.

Bei der Bremsanlage bietet es sich bei 
den meisten Trikes an, einen sogenannten 
In-Line-Bremskraftverstärker zu verbau-
en. Dieser benötigt neben der ein- und 
ausgehenden hydraulischen Bremsleitung 
nur einen Unterduck-Anschluss und wird 

Erste Anprobe der angefertigten Teile. Von der Stange gibt es für solche Umbauten leider nichts. Die Fußrasten zur Fixierung der Beine.                In diesem Fall auf Johanns Beinlänge optimiert.

Übersicht über die benötigten Teile für den Umbau: 
Fußrasten, Bremshebel, vereinfachtes Beinschutz- 
bügel-Element und die Grundplatte
für den Rollstuhl.

Die Position des Rollstuhlhalters an der Seite ermöglicht ein komplett eigenständiges Auf- 
und Absteigen.

In dieser Perspektive sieht man die Länge des Bremshebels besonders gut. Durch den verlängerten Hebel-
weg ist eine Bedienung und auch Vollbremsung/Gefahrenbremsung problemlos per Hand möglich.
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einfach in die bestehende Bremsanlage/
Leitung eingebaut, wobei nur der hinte-
re Bremskreis verstärkt wird. Durch diese 
Bauweise lässt sich die relativ große Un-
terdruck-Dose des Verstärkers auch dort 
verbauen, wo es platztechnisch am sinn-
vollsten ist, da keine mechanische Ver-
bindung zum Bremspedal bestehen muss. 
Ein Umbau auf Scheibenbremsen ist hier 
jedoch ein absolutes Muss!

Die Rollstuhl-Mitnahme erfolgt bei vie-
len Modellen über eine Haltevorrichtung, 
die ähnlich wie manche Gepäckboxen auf 
eine Anhängerkupplung geklinkt bzw. am 
Motorschutzbügel befestigt wird. Meiner 
Meinung nach eine etwas ungeschick-
te Lösung, da immer ein Helfer benötigt 
wird, der den Rollstuhl nach dem Aufsit-
zen in diese Box/Halterung verfrachtet. 
Sinnvoller ist es, den Rollstuhl in Reich-
weite des Fahrers seitlich zu platzieren. 
Ein Einstieg in das Trike ist problemlos 
möglich, da mit dem Rollstuhl direkt ne-
ben den Fahrersitz gefahren werden kann 
und somit ein Überschwingen auf den 
Fahrersitz möglich ist.

 
Trikes neuerer Generation

Mit den neuen Automatik-Modellen der 
großen Trike-Hersteller vereinfacht sich 
ein geplanter Umbau deutlich. Auf die 
Betätigung der Schaltung braucht prak-

tisch keine Rücksicht mehr genommen 
zu werden. Aber auch für Schalter redu-
ziert sich der Aufwand, da die meisten 
Kupplungen bereits hydraulisch betätigt 
werden und Mittelschaltungen sowohl 
bei Rewaco als auch bei Boom verfüg-
bar sind. Rewaco beispielsweise bietet 
Handicap-Umbauten direkt ab Werk für 
seine aktuellen Modelle an, hier kommt 
ein modifizierter Beinschutzbügel zum 
Einsatz, der einen einfacheren Einstieg 

ermöglicht. Kupplungs- und Bremsbetäti-
gung können servounterstützt auf Hand-
betätigung umgebaut werden. Boom hat 
ebenfalls eine zusätzliche handbetätigte 
Bremsanlage, die Bike-Bremsanlage mit 
großer Magura-Handpumpe im Angebot. 
Die Hersteller haben also auch den Han-
dicap-Markt im Blick, jedoch keinen Fo-
kus darauf. Die Bremsanlagen sind heute 
zwar serienmäßig mit einem Bremskraft-
verstärker (BKV) ausgestattet, jedoch im-

mer mit einem direkt zum Bremspedal 
verbundenen Hauptbremszylinder, hier ist 
also immer noch der Rückgriff auf einen 
In-Line-BKV nötig bzw. eine mechanische 
Umlenkkonstruktion.

Aber zurück zu Johann Kastner. Als 
er mir April dieses Jahres schrieb, dass 
er Mitte Juni nach Deutschland kommen 
würde, war klar für mich, dass ich mich 
für seine Einladung nach Australien re-
vanchieren konnte. Also bot ich ihm an, 
ein Trike aus unserer Mietflotte seinen 
Bedürfnissen entsprechend umzurüsten. 
Anfängliche Zurückhaltung seinerseits 
wich dann doch ziemlich der Begeiste-
rung, nach langer Zeit mal wieder in der 
guten alten Heimat mit dem Trike herum-

zucruisen. Der Umbau an sich gestaltete 
sich dann relativ einfach, bei den Abmes-
sungen der Rollstuhl-Plattform konnten 
die Abmessungen von Johanns Umbau 
übernommen werden. Allerdings spie-
gelbildlich, da sein Trike die Plattform 
bedingt durch den Linksverkehr in Aus-
tralien auf der rechten Seite hat, bei uns 
in Europa es aber sinnvoller ist, diese auf 
der linken Seite zu befestigen. Johanns 

Rollstuhl ist eine nicht klappbare Vari-
ante, bei der nur die Räder abgenommen 
werden können, bei einem klappbaren 
würde die Plattform noch deutlich sch-
maler ausfallen. Um eine möglichst ebe-
ne Basis für die Plattform zu schaffen, 
wurde von Boom eine spezielle Variante 
des Beinschutz- und Gepäckaufnahmebü-
gels ohne Zurrösen und Querstreben ge-
fertigt. Für die Fußrasten ließen wir bei 

einem befreundeten Metaller 
auf einer CNC-Fräsmaschi-
ne Halteschellen fertigen, 
auf die dann aus ein wenig 
VA-Flachmaterial und einem 
aufgeschnittenen Rohr die 
Konstruktion zur Fußfixie-
rung geschweißt werden 
konnte. Hier konnten wir 
auf die Erfahrung von Jo-

hann aufbauen und seine Konstruktion in 
abgewandelter Form komplett überneh-
men. Die Halteschellen finden übrigens 
auch Verwendung als Spiegelhalter für 
Anhängerbetrieb am Trike. Letzte Kompo-
nente für den Umbau war der Hand-Be-
tätigungshebel für die Bremse, auch hier 
konnten wir auf bereits bestehende Kon-
struktionen der Firma Wolf-Trikes zurück-
greifen und diese entsprechend auf die ak-

Der breite Einstieg des Beinschutz- und Gepäckaufnahmebügels ermöglicht ein Heranrollen bis 
neben den Sitz und die Fußrasten, anschließend eine sichere Fixierung des Beins.

Plattform für den Rollstuhl. Die Fixierung erfolgt über einen Spannriemen durch die beiden Ösen.

 Relaxte Haltung nach 2500 km auf unserem 
„Kermit“ (so hat Johann unseren Mustang 
getauft).

Rollstuhlhalter auf der Anhängerkupplung. 
Ein bereits ab Werk erhältlicher Umbau den 
Rewaco anbietet.
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tuelle Mustang-Generation adaptieren. So 
entstand mit relativ wenig Aufwand eine 
nahezu 1:1-Replik von Johanns „weapon 
of choice“, so nennt er sein aktuelles Ge-
schoss. In der Nacht vor Johanns Ankunft 
konnte ich dennoch nur sehr schlecht 
schlafen, schließlich waren die ganzen 
Umbauten anhand von Bildern mit und 
ohne Zollstock gefertigt worden. Was, 
wenn die Fußrasten zu weit hinten oder 
vorn sind oder, der Super-Gau, der Roll-
stuhl nicht auf die Plattform passt? Als er 
dann endlich ankam und probegesessen 
hatte, war die Erleichterung umso größer, 
dass außer dem Anbringen von zwei Zurr- 

ösen zur Fixierung des Rollstuhls auf der 
Platte keine weiteren Anpassungen nötig 
waren. Ich bot Johann an, ihn am ersten 
Tag seiner Tour zu begleiten, unsere Route 
führte uns über gut ein halbes Dutzend 
Pässe Richtung Italien. Highlight war si-
cher das Stilfser-Joch. Spätestens nach 
den 48 Kehren der Nordost-Rampe war 
mir klar, dass der Umbau perfekt gelun-
gen war. Am darauffolgenden Tag musste 
ich dann leider wieder den Weg Richtung 
Heimat wählen, Johann fuhr nun kom-
plett auf sich allein gestellt weiter in den 
Süden, Richtung Toskana. Nach vier wei-

teren Tagen trat er dann auch wieder die 
Rückreise zur TrikeRanch an.

Ein großes Hindernis für Handi-
cap-Fahrer ist, so denke ich zumindest, 
dass kaum Testfahrzeuge zur Verfügung 
stehen und Interessenten praktisch ins 
kalte Wasser geschmissen werden und 
nur blind bestellen können, ohne vorher 
jemals mit einem Trike probegefahren zu 
sein. Unser Miet-Mustang ist im Moment 
zwar wieder auf „Normalbetrieb“ rückge-
baut, wir können jedoch in kürzester Zeit 

jedes unserer Automatik-Fahrzeuge für 
eine Probefahrt umrüsten (nicht klapp-
barer Rollstuhl, für die klappbaren Vari-
anten fertigen wir im Moment aber auch 
eine Plattform), bei Interesse also einfach 
melden. Danke Johann, dass du mir eine 
neue Sichtweise auf unsere Leidenschaft, 
das Trike, gegeben hast! 

Stefan Gut, TrikeRanch

Das Vorbild in Down Under. Johanns „Weapon 
of choice“ BOOM Mustang 2.0 A. In Europa 
durfte er dann mit unserem „Kermit“ fahren.


